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Duo Büchel/Egger plus Freund, plus Britt
St.Margrethen Roland Büchel hofft, dass die Nomination Mike Eggers für den Nationalrat «för d’Füchs» ist,
und der Eichberger Walter Freund will’s nach seinem guten Resultat vor vier Jahren nochmals wissen.

Gert Bruderer

Die SVP Rheintal hat bei ihrer in
St.Margrethen durchgeführten
Nomination für die Nationalrats
wahlen aus dem Vollen ge
schöpft. Sie nutzte den Verzicht
der Kantonalpartei auf eine zah
lenmässige Beschränkung der zu
nominierenden Kandidaten.
Dass der Oberrieter Roland Bü
chel als bisheriger Nationalrat ge
setzt ist, war ebenso klar wie die
Nomination des Bernecker Stän
deratskandidaten Mike Egger,
der ja als Nachfolger von Toni
Brunner in den Nationalrat nach
rücken kann. Allerdings wünscht
sich Büchel, dass Eggers Nomi
nation nicht nötig (oder eben:
«för d’ Füchs») wäre, weil Egger
in Büchels Vorstellung schon lan
ge vor den Nationalratswahlen
die Wahl in den Ständerat schafft.

SVP sieht sich
stark gefordert
Egger, dem Büchel das beste Re
sultat im ersten Wahlgang zu
traut, betreibe einen überaus in
tensiven Wahlkampf und sei «un
glaublich gut unterwegs», meinte
Büchel. Tatsächlich ist die SVP
auch stark gefordert, zumal ihr
ein spürbarer Wählerverlust vor
hergesagt wird und sich mit Toni
Brunner ein Politstar zurückge
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zogen hat, der bei den Natio
nalratswahlen immerhin rund
70 000 Stimmen geholt hatte. Da
müsse man wirklich mit guten
Köpfen kommen, meinte der
Kriessner Kantonsrat Marcel
Dietsche, der nebenbei seine
Freude darüber zum Ausdruck
brachte, dass das Präsidium des
Verwaltungsgerichts erstmals in
SVP-Hand sei und die Partei der
zeit im Kanton «namhafte Rich
ter in obersten Positionen hat».

Freund für Hauptliste,
Britt für Nebenliste
Zusammen mit Büchel und Egger
möchte sich auch Kantonsrat
Walter Freund auf der SVP
Hauptliste der Nationalratskan
didaten sehen. Von der kantona
len SVP-Bauerngruppe sei er zur
Kandidatur ermutigt worden.
Nachdem er vor vier Jahren drit
ter Ersatz geworden sei, mit nur
fünfhundert Stimmen Rückstand
auf den nächstvorderen Platz,
wolle er es «nun noch einmal pro
bieren». Scherzhaft fügte der
Eichberger mit Jahrgang 1956
hinzu, womöglich reiche es ihm
ja für eine Seniorenliste.

nierten für eine allfällige Neben
liste den erst 25jährigen Fabian
Britt. Der Oberrieter hat nach der
Lehre zum Automobilmechatro
niker an der BerufsWM teilge
nommen, die Berufsmatura ge
macht und studiert seit dem vor
letzten Jahr Maschinentechnik an
der Hochschule Rapperswil.

Die drei Dutzend Versammlungs
teilnehmer nominierten das vor
geschlagene Trio Büchel, Egger,
Freund widerspruchslos für die
Hauptliste der SVP und nomi

Die insgesamt vier Vorschläge
aus dem Wahlkreis Rheintal ge
hen zuhanden der Kantonalpar
tei, die im April die SVP-Haupt
liste für die Nationalratswahlen

An der von SVP-Kreispräsident Markus Wüst (Mitte) geleiteten Versammlung wurden der Kantonalpartei Mike Egger, Fabian Britt, Roland Rino
Büchel und Walter Freund (von links) als Kandidaten für die Nationalratswahlen im Herbst vorgeschlagen.
Bild: Gert Bruderer

beschliesst und im August über
allfällige Nebenlisten befindet.

Keine Jung-SVP-Liste:
Das bedauert Büchel
Dass die JungSVP auf eine eige
ne Liste verzichtet, kommentier
te Roland Büchel enttäuscht –
dies umso mehr, als die JungCVP
sogar zwei Listen zusammenge
bracht habe. Marcel Adolf, der
Regionalleiter der JungSVP, be
gründete den Verzicht mit der
Auffassung des Nachwuchses, die
zwölf Besten im Kanton seien auf

eine einzige Liste zu setzen und
geeignete Junge auf diese Haupt
liste mitzunehmen, das sei das
Erfolgsrezept der Partei. Büchel
erinnerte an die beschlossene
Strategie. Es sei klar: Die SVP be
schreite den Weg diesmal mit
mehreren Listen.
Der 26jährige Mike Egger stiess
erst um halb zehn zur Versamm
lung, nachdem er in Rorschach
an einem Podium teilgenom
men hatte. Die Zeit bis zu Eggers
Eintreffen überbrückten Marcel

Dietsche (mit Ausführungen zur
jüngsten Kantonsratssession)
und Roland Büchel (mit einem
Blick auf die nationale Politik).
Marcel Dietsche erinnerte an
eine Möglichkeit, die nicht nur
für Mitglieder und Sympathisan
ten der SVP interessant ist: Die im
Kantonsrat bestehende Zuschau
ertribüne steht «jedem offen».
Bei einer Session als interessier
ter Bürger dabei zu sein, ist wäh
rend der Session jederzeit ohne
Anmeldung möglich.

Dividendenparadies Schweiz

Heerbrugg Weil Obligationen mit guter Bonität kaum mehr Zinsen abwerfen und die Kursphantasie der Aktien schwindet,
rücken Dividendenpapiere erneut in den Fokus der Anleger. Doch welche Aktien zählen nun zu den Dividendenperlen?
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Die Kurse der Schweizer
Aktien zeigten 2018 mehrheitlich nach unten. Vor allem
Aktien aus dem Small & MidCap Segment wurden vom
Handelskonflikt zwischen den
USA und China belastet. Ungeachtet der schwankenden
Kursverläufe wird der Grossteil der Schweizer Aktien die
Dividende erneut erhöhen
können. Für 2019 werden
von den meisten bekannten
Schweizer Aktien attraktive und zum Teil höhere
Dividendenausschüttungen
erwartet. Laut Schätzungen
von „Finanz und Wirtschaft“
werden die zwanzig grössten
Schweizer Unternehmen im
kommenden Frühjahr knapp
CHF 40 Mrd. ausschütten - so
viel wie noch nie.
Zwar sind Aktien mit hohen Dividendenrenditen beliebt und geniessen in Zeiten
von Niedrigzinsen den Ruf
eines „Obligationenersatzes“,
aber eine stattliche Ausschüttung schützt den Investor bekanntlich nicht vor schlechter
Kursentwicklung. Eine hohe
Dividende befreit den Investor nicht davor, das Unternehmen genau zu analysieren.
Ein Grund für die hohe Rendite kann zum Beispiel daher rühren, dass der Kurs der
Aktie wegen schlechter Prognosen eingebrochen ist, die

* auf unserer Aktienempfehlungsliste aufgeführt
¹ Steuerfreie Ausschüttungen aus Kapitaleinlagereserven zu erwarten

Dividendenrendite 2018
geschätzte Dividendenrendite 2019
Quelle: Bloomberg, Alpha RHEINTAL Bank

Dividende aber vorerst konstant bleibt. Bestes Beispiel
ist der Vermögensverwalter
GAM. Die Aktie hatte im
letzten Jahr eine Performance
von -77 %. Als Nebeneffekt hat
es GAM nun an die Spitze der
Rangliste mit den höchsten
Dividendentiteln geschafft.
Für eine baldige Kurserholung stehen die Zeichen indes
nicht sehr gut. Nebst der Gewinnwarnung wurde auch
die Streichung der Dividende
für das aktuelle Geschäftsjahr kommuniziert. Anleger
sollten sich deshalb nicht
von
überdurchschnittlich
hohen Dividendenrenditen
blenden lassen. Wichtig ist
die Nachhaltigkeit der Ausschüttungen.

Da Obligationen mit guter
Bonität kaum mehr Zinsen
abwerfen, ist eine Investition
in Dividendentitel eine gute
Alternative. Einen zusätzlichen Pluspunkt erhält das Investieren in diese Titel, wenn
man den Steueraspekt berücksichtigt. Denn bei zahlreichen
Schweizer Firmen sind die
Gewinnbeteiligungen für die
Aktionäre von der Verrechnungs- und der Einkommenssteuer befreit. Solche steuerbefreiten Dividenden sind
möglich, wenn Firmen ihre
Ausschüttungen aus den Kapitalreserven anstatt aus den
Gewinnrücklagen bezahlen
können. Berechnungen der
UBS haben ergeben, dass in
diesem Jahr rund CHF 8 Mrd.

an steuerbefreiten Dividenden
ausbezahlt werden. Die Kapitalreserven, die eine steuerbefreite Dividende ermöglichen, können auch bei einer
Kapitalerhöhung oder einem
Börsengang (zum Beispiel bei
VAT) entstehen. Kein Wunder also, sind Unternehmen
mit hohen Kapitalreserven
und einer ansprechenden Dividendenrendite im Visier der
Jäger von Dividendenperlen.
Der Rheintaler Konzern VAT
bietet eine attraktive Dividendenrendite von über 4.4 %.
Von einer Dividendenerhöhung gehen Analysten beim
Chip- und Modulentwickler
u-Blox aus. Die Dividendenrendite beim Thalwiler Konzern ist knapp unter 3 %. Die

UBS geht davon aus, dass die
Dividende u-Blox und VAT
für 2019 komplett verrechnungssteuerfrei ausgeschüttet
wird.
Die drei Indexschwergewichte Nestlé, Roche und
Novartis setzen ihre nachhaltige Dividendenpolitik fort und
haben ihre Ausschüttung für
das vergangene Geschäftsjahr
erhöht. Das Trio wird jedoch
keine steuerbefreiten Dividenden ausschütten. Dennoch
zahlen die Schwergewichte im
Schnitt 2.8 % bis 3.2 % an Dividenden. Im SMI verfügen
derzeit noch die beiden Grossbanken UBS und CS sowie
Geberit und LafargeHolcim
über die Möglichkeit, steuerbefreit auszuschütten. Letztere kann noch mindestens 15
Jahre über ihre Kapitalreserven verfügen. Zu den Dividendenperlen, welche eine Dividende von mindestens 4 %

aufweisen, gehören auch ABB,
Swisscom und Adecco. Swiss
Re und Zurich Insurance
Group wissen seit Jahren mit
hohen Gewinnausschüttungen zu überzeugen und wollen diesen Trend fortsetzen.
Sie gehören auch 2019 zu den
absoluten Top-Dividendenaktien. Nicht fehlen darf an
dieser Stelle die Aktie der Alpha RHEINTAL Bank. Auch
unsere Bank hat weiterhin
die Möglichkeit, Dividenden
steuerfrei auszuschütten und
wird auch in diesem Jahr wieder davon Gebrauch machen.
In der nebenstehenden
Grafik finden Sie eine Übersicht mit dividendenstarken
Schweizer Aktien. Ebenfalls
ist ersichtlich, in welcher
Form die Unternehmen voraussichtlich ihre Ausschüttungen tätigen werden.
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